§ 1.   Die reguläre Präcession und benachbarte Lösungen.            289
Was wir unter dem Worte Stabilität verstehen wollen, haben wir bereits pag. 219, wenn auch noch nicht mit hinlänglicher Schärfe, erklärt. Eine eingehendere Definition sparen wir bis zu dem sechsten Paragraphen des gegenwärtigen Kapitels auf; für den vorliegenden Fall genügt unsere frühere Erklärung. Wir wiederholen daher: Eine Bewegung soll stabil heifsen, wenn sich bei Hinzufügung eines hinreichend kleinen Anstofses von beliebiger Richtung der Charakter der Bewegung stetig ändert.
Wollen wir dieses Kriterium auf unseren Fall anwenden, so müssen wir die vorhergehenden Betrachtungen noch erst nach zwei Richtungen vervollständigen.
Unter der „Bewegung" werden wir nämlich nicht nur die Bewegung der Kreiselspitze längs ihrer Bahnkurve, sondern die Gesamtheit der Lagen des Kreisels, d. h. den Inbegriff der Werte verstehen müssen, welchen etwa die Koordinaten <p, ^, & während des Ablaufs der Zeit annehmen. Nun wissen wir aber, dafs die Werte der (p -Koordinate aue denen der t^-Koordinate durch Vertausehung von n und N mit — N und — n erhalten werden können (vgl. das Reciprocitätsgesetz des Kugelkreisels in § 5 des vorigen Kapitels). Wir haben daher, um die „Bewegung" vollständig zu beherrschen, nicht nötig, für die 9?-Koordinate neue Entwicklungen zu machen, sondern können uns darauf berufen, dafs diese sich qualitativ ebenso verhalt wie die ib~ Koordinate.
Ferner spricht unsere Stabilitätsdefinition von einem beliebigen Anstofse, d. h. von einer gleichzeitigen Vermehrung der Impulsköm-ponenten [<t>], [Y], [0] um kleine Zuwächse. Es ist aber klar, dafs der Effekt eines beliebigen Anstofses sich durch direkte Superposition aus den Wirkungen der oben betrachteten speziellen Anstofse n'', N'} [00] zusammensetzen lassen mufs, falls nur jene Zuwächse hinreichend klein sind. Die hierbei entstehenden Formeln für u, $ und (p sind laher vom gleichen Charakter, wie die obigen für u und $.
Nun zeigt der Anblick der Gleichungen (10), dafs diese Fonnelii stetig in die Gleichungen der regulären Präeession übergehen, wenn wir die Gröfse der Impulszuwächse stetig verkleinern. Dasselbe gilt daher für eine gaifz beliebige Störung hinsichtlich des Gesamtcharakters der Bewegung. Auch dieser wird stetig in die reguläre Präeession übergehen, wenn wir die Störung stetig zu Null abnehmen lassen.
Siemach ist die Stabilität der regulären Präcession sichergestellt.
Unsere hier benutzte Definition der Stabilität ist von der gewöhnlich gegebenen Definition (vgl. hierzu §6 dieses Kapitels) verschieden. Während wir nur verlangen, dafs die Abänderung der Bewegung eine stetige sei,
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